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REGENERATIV E ENERGIE
DER INFODIENST FÜR

NRW will Windbranche retten
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die StandAgora Energiewende schlägt vor,
stärker am
ort-Gemeinden über eine Abgabe
Erlös von Windparks zu beteiligen.
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